
Team Abbau 
 
Abbau (16.30 Uhr – ca. 19.30 Uhr) 

- Folgende Reihenfolge sollte eingehalten werden: 
1. Zuerst rechts Platz schaffen, sprich Kuchentische abräumen 
2. Tische zusammenrücken, damit mehr Platz ist (aufpassen - der Boden könnte 

kaputtgehen, Tische also TRAGEN!) 
3. Bei entsprechendem Platz , zuerst kehren, dann die Körbe aufstellen,  

kleinste Nummer am nächsten zur Ausgabe 
4. Bevor die Teile auf den Tischen sortiert werden, zuerst die Kleiderständer 

sortieren (bzw. erst einmal auf einen Tisch stapeln), da die Kleiderständer 
abgeholt werden und somit schnell leer sein müssen 

 
Spezielle Aufgaben für die Männer: 

- Kleiderständer abbauen und mit Klebeband zusammenkleben 
- Stühle aufeinanderstapeln 
- Die Tische soweit frei abbauen und auf die Wägen stapeln. Achtung: Tische 

mit schwarzem Rand gehören ins Foyer, gesondert stapeln. Ebenso gibt es 
alte Stühle, die ins Foyer gehören. 

- Aus ein paar „schwarzen“ Tischen wird die Ausgabe aufgebaut 
- Die (schweren) Großteile wie Laufställe, Kinderbetten, Puppenhäuser, ... 

sind nach vorne in die Nähe der Türen zu bringen (je nach Platz). 
 
Sonstiges: 

- Auf den vollen Wägen mit den Tischen dürfen keine Kinder mitfahren! Das 
zusätzliche Gewicht hält der Boden nicht aus und es gibt schlimme 
Fahrspuren.  

- Der Fußboden im Umkleidebereich ist sehr anfällig für Kratzer. Die 
abgegebenen Körbe dürfen auf keinen Fall über den Boden geschleift 
werden – nicht einmal die leeren! 

- Fundsachen (auch lose Etiketten) an der entsprechenden Stelle abgeben. 
- Nach Beendigung des Sortierens wird jeder einzelne Korb noch einmal 

durchgesehen. Die Wäsche wird zusammengelegt, jedes einzelne Etikett 
noch einmal überprüft. Es wird bei der kleinsten Zahl begonnen. 

 

Sonderposten: 
- 2 Personen sollen die noch vorhandenen Großteile auf der Annahme- / 

Ausgabeliste notieren, damit die Personen an der Ausgabe gleich sehen, 
dass noch Großteile mitgenommen werden müssen 

 
Schlussdienst: 

- Umkleiden müssen gekehrt oder gewischt werden (je nach Verschmutzung) 
- Halle muss gekehrt werden 
- Hängen evtl. noch Plakate? 
- Müll zusammen sammeln und rausbringen 
- Autos mit den Kisten, Fundsachen und Sonstigem beladen 
- Foyer aufräumen 

 


